
 

B31.! 

 >>>>> Sich-Treffen & Mehr 

  ...in  Berlin 
       ...bis Bundesweit! 
                 ...am jeweils 31. ! 

Erwerbslose, Prekäre & Freunde aus allen 
Bundesländern - 

Kommt und lasst uns kennenlernen  & gern auch mehr...! 

 

 

 

 

Gute  Unterstützung für  
deine eigene Gegenwehr 

findest du unter  

www.erwerbslosenforum.de 
www. elo-forum.org 

 

 

Warum am 31. des Monats ?? 
Weil: 
Einerseits erhalten wir Erwerbslosen am 
Monatsende jeweils unsere Leistung.  
Wenn alles gut geht. Das ist doch schon ein 
Grund für mal einen  
>>>>> FEIERTAG für UNS am 31.! 
 
Wenn du aber am Monatsende häufig kein 
Geld erhältst, dann erst recht: Nimm Dir bitte   
das beiliegende Infoblatt mit unseren 
Rechten zur Hand ... und handle danach! 
Gemeinsam mit uns kannst auch Du das für 
die Zukunft ändern! 
 
Andererseits: Die Leistung ist gemäß Hartz IV 
nur für 30 Tage berechnet. Auch wenn der 
Monat 31 Tage hat. (Komisch, nicht? Und 
ziemlich frech. Einfach nur, weil die Macher 
von Hartz IV das für sich einfacher fanden.) 
Unser Umkehrschluss: Dann haben wir am 
31.! aber auch keine Pflichten,  
also sozusagen frei  
>>>>> FEIERTAG für UNS am 31.! 

Bei der Ausgestaltung ist jede/r frei – 
wichtig ist nur, dass jede/r eine Kleinigkeit 
TUT am 31.!  
Mit anderen gemeinsam oder auch mal allein 
eine Kleinigkeit TUN für uns Erwerbslose und 
Prekäre!  
 

* * * * * 
Nur als Beispiel: 
Für’s gemeinsam Frühstücken & mehr 
suchen wir uns ein „nettes Plätzchen“. 
Die gibt es zuhauf in jeder Stadt. Am besten 
vielleicht in der Nähe einer Arge oder so. Zu  
unserem ersten kleinen ‚Brunch’ in Berlin am 

31. März kannst du dich zum Beispiel einfach 
mal auf  wwww.elo-forum.org  unter dem 
Stichwort B31!  erkundigen. 
 
Du nimmst also am 31. etwas zu Essen & 
Trinken  mit und auch eine Kleinigkeit, die du 
auf die gemeinsame Tischdecke geben 
kannst. Natürlich alles im Rahmen Deines 
mageren HartzIV-Geldes! 

 
* * * * * 

Neben dem gemütlichen  Zusammensitzen 
verteilen wir auch das umseitige Infoblatt 
zu unseren Rechten an andere Erwerbslose. 
Gern kannst auch du dieses Infoblatt kopieren 
und zum Verteilen mitbringen. 
 
Der nächste B31. ist der 31. Mai 2008. Und 
das ist dann ein – Samstag. Also wie 
geschaffen um z.B. vor Lidls u. Aldis zu 
„frühstücken“ ... oder wie auch immer uns an 
vielen Orten bundesweit lose vernetzt in 
Erscheinung zu bringen. 
 
Und abends zwischen 21 und 22 Uhr stellen 
wir Erwerbslosen, Prekären & Freunde alle 
eine Kerze ins Fenster und denken an uns 
alle, die wir erwerbslos oder prekär sind... 
 ... und auch daran: Nur gemeinsam 
 sind wir stark! 
--------------------------------- 
** nicht gestattet ist Werbung für Parteien. Bei 
Gruppen nur Infos von Basisinitaitven von 
Erwerbslosen oder Prekären. Wir verzichten 
auf Gewalt. Fremdenfeindliches, Sexistisches 
etc. wird nicht toleriert. 


